
Wenig bekannte 
Weine, deren 
Entdeckung 
sich lohnt. Sie 

sind angenehm 
duftend, frisch 

und leicht zu trinken

Roséweine 
bilden ei-
nen kleinen, 

wenig bekannten Be-
reich in der Welt italie-
nischer Weine, auf die kaum 
6 % des Absatzes in Italien 
entfallen. Zum Vergleich: In 
Frankreich, einem Land mit 
großer Weintradition und 
etwa derselben Produktions-
menge wie in Italien, beträgt 
der Anteil der Roséweine am 
Gesamtabsatz ca. 19 %. Seit 
zehn Jahren steigt er konti-
nuierlich an. Die italienische 
Statistik meldet für die Doc-
Weine dieser Kategorie ei-
nen Rückgang. Allerdings 
nimmt der Verkauf von Ro-
sés ohne Doc-Denominati-
on in den letzten Jahren ge-
ringfügig zu. Eindeutig steht 
aber Rotwein unveränderlich 
an erster Stelle des Absatzes.
In Frankreich besteht für 
Roséweine bereits eine lange 
Tradition. Man ist gewohnt, 
ihn zu trinken, er ist beliebt, 
beweist seit Jahren eine gute 
Qualität und behauptet einen 
festen Platz auf dem Markt. 
Wenn man von einigen Aus-

na hmen ab -
sieht, scheinen 

die italienischen 
Rosés noch nicht die 

Höhe ihrer französischen 
Brüder erreicht zu haben, 
obwohl die italienischen 
Produzenten große Anstren-
gungen zur Verbesserung 
der Qualität unternehmen. 
Die Popularität der Rosés 
in Frankreich lässt darauf 
hoffen, dass diese Weine 
künftig auch in Italien mehr 
Zuspruch finden und öfter 
auf den Weinkarten der Re-
staurants auftauchen werden. 
Unsere Experten begaben 
sich deshalb auf die Suche 
nach italienischen Roséwei-
nen mit guter Qualität, die 
alle positiven und einzigar-
tigen Eigenschaften dieses 
Weintyps klar zu erkennen 
geben. Schließlich sind sie 
vielseitige Essensbegleiter, 
insbesondere während der 
warmen Jahreszeit, wenn 
leichtere Speisen bevorzugt 
werden, wenn frisches Ge-
müse, Fisch und kalte Ge-
richte auf dem Speiseplan 
erscheinen. Roséweine sind 

in der Regel leicht zu trinken 
und stellen keine besonde-
ren Anforderungen. Darüber 
hinaus sehnt man sich im 
Sommer eher nach leichten 
Weinen, wie unser Som-
melier Giorgio Rinaldi aus 
Erfahrung weiß. Im Win-
ter werden dagegen körper-
reichere Weine bevorzugt.  
In der warmen Jahreszeit 
nehmen die Weine, die im 
Kühlschrank aufbewahrt 
und kühl serviert werden, 
ihren gebührenden Platz ein. 
Sie sind angenehm duftend, 
nicht besonders schwer und 
enthalten zumeist relativ we-
nig Alkohol. Mit diesen Ei-
genschaften passen sie prak-
tisch auf jeden Tisch, sowohl 
zuhause als auch im Urlaub, 
sowohl auf einer Terrasse 
am Meer als auch in einer 
urigen Berghütte oder auf 
einem Boot.

Eigenschaften
Rosé ist zwischen Rot- und 
Weißwein angesiedelt. Sei-
ne Charakteristik macht ihn 
dennoch zu einem ganz ei-
genständigen Wein. Auch 

Italien
Rosé aus 

bei der Herstellung liegt er 
zwischen den beiden ande-
ren. Der Most beginnt ge-
meinsam mit den Schalen 
zu gären, manchmal nur für 
wenige Stunden, in anderen 
Fällen für zwei bis drei Ta-
ge, je nach erwünschter Fär-
bung. Danach wird der Teil 
des Mostes von den Schalen 
getrennt, der für die Herstel-
lung von Rosé bestimmt ist. 
Mit den Schalen zusammen 
bleibt der Teil des Mostes, 
der für Rotwein bestimmt ist 
und nach der Wegnahme des 
Mostanteils noch konzen-
trierter Farbe und Aroma 
aus den Schalen aufnimmt. 
Diesen Produktionsvor-
gang nennt man auf Italie-
nisch „Salasso“ (Aderlass), 
auf Französisch „saignée“. 
Der entnommene Anteil mit 
seiner rosa Färbung durch-
läuft seine weitere Gärung 
wie ein Weißwein bei ei-
ner kontrollierten Tem-
peratur von ca. 18 Grad.  
Es ist nie ganz einfach, ei-
nen guten Rosé herzustellen. 
Man muss seine Entwicklung 
genau beobachten, damit er 

exakt die gewünschte Fär-
bung erhält. Der Most darf 
nicht oxidieren, damit der 
Wein seine Frische und klar 
erkennbaren Aromen behält. 
Hierzu benötigt der Keller-
meister viel Erfahrung. 
Roséwein kann durchaus 
unterschiedliche Färbungen 
annehmen. Dies ist sowohl 
von der Höhenlage des Wein-
bergs und dem dortigen Kli-
ma als natürlich auch von 
der Traubensorte abhängig, 
die mehr oder weniger Far-
be aus den Schalen abgibt. 
Auch die Dauer, während der  
der Most sich im Kontakt mit 
den Schalen befindet, be-
stimmt die Färbung. Rosé be-
sitzt in der Regel frische und 

wohlriechende Aromen, die 
häufig an kleine rote Früchte 
wie Erdbeere oder Himbee-
re erinnern, häufig auch an 
Kirsche. Manchmal kommen 
blumige Noten von Rosen 
oder Veilchen hinzu. Durch 
den relativ kurzen Kontakt 
des Mostes mit den Scha-
len bleibt die Struktur des 
Weins zurückhaltend, zum 
Teil auch weil ein gewisser 
Zuckeranteil in den Schalen 
zurückbleibt und nicht in den 
Wein übergeht. Zumeist be-
sitzt Rosé weniger Säure als 
Weißwein, dessen Trauben 
im Allgemeinen bereits mehr 
Säure mitbringen. Bei diesen 
bestimmt unter anderem der 
Säuregehalt den Erntezeit-
punkt.
Technisch gesehen liegt der 
Rosé im Zwischenbereich 
zwischen Rot- und Weißwein. 
Er eignet sich normalerweise 
nicht für eine lange Lage-
rung und sollte meistens im 
Jahr nach der Lese getrunken 
werden. Dennoch handelt  
es sich bei Rosé um einen 
ganz eigenständigen Wein. 
Mit seinen geradlinigen und 
einfachen Aromen, seiner 
mittleren Struktur und gele-
gentlich einer ganz leichten 
Gerbsäure ist er ein idealer 
Begleiter zu vielen unter-
schiedlichen Gerichten. Er 
eignet sich hervorragend zu 
mediterranen und generell 
zu leichten Speisen. Recht 
kühl bei etwa sechs Grad 
lässt er sich auch gut als Ape-
ritif trinken. Mit ungefähr 
8-10 Grad passt er hervor-
ragend zu unterschiedlichen 
Gemüsevorspeisen, feinen 
Wurstsorten, frischem Käse, 
zu Meeresfrüchtesalat und 
gedünsteten Muscheln. Gut 

passt er auch zu Nudelge-
richten mit Fischsoßen. Zu 
Nudeln mit Tomatensoße 
sollte er einen etwas höheren 
Alkoholgehalt von ca. 13 % 
besitzen, um die Säure der 
Tomaten auszugleichen. 
Roséweine vereinen Geradli-
nigkeit und sofortige Trink-
barkeit mit der aromatischen 
Charakteristik von jungen 
Weinen und den typischen 
Eigenschaften der Trauben-
sorten, aus denen er besteht. 
Um seine Aromen am besten 
zu genießen, sollte er im er-
sten Jahr getrunken werden, 
denn er wird schließlich mit 
voller Absicht als junger, fri-
scher Wein produziert. Fast 
immer wird er in Flaschen 
mit klarem Glas abgefüllt, 
damit man seine Farbe gut 
erkennt. Er ist damit nicht ge-
gen den Einfluss des Lichtes 
geschützt, das Duft und Ge-
schmack eines Weins negativ 
beeinflussen kann.  
In Italien existieren viele 
Traubensorten, aus denen 
Rosé hergestellt wird. Zu den 
bekanntesten Anbaugebieten 
für Rosé gehören der Gar-
dasee, die Abruzzen und das 
Salento-Gebiet. Doch auch 
in anderen Gegenden wird 
Rosé produziert, oft aus au-
tochthonen und traditionellen 
Traubensorten der jeweiligen 
Region. Zu deren wichtigsten 
Sorten gehören Gropello 
am südwestlichen Garda-
see, Teroldego, Schiava und 
Lagrein in Südtirol und im 
Trentin, Corvina, Rondinella 
und Molinara auf der Südost-
seite des Gardasees. In den 
Abruzzen ist es Montepul-
ciano d’Abruzzo, in Apulien 
Negroamaro, in Kampanien 
Aglianico und Piedirosso. In 
Kalabrien entsteht Rosé aus 
Gaglioppo, auf Sizilien aus 
Nero d’Avola und Ne-rello 
Mascalese, während auf Sar-
dinien Rosé aus Cannonau 
und Carignano produziert 
wird.
Dies ist eine Liste der be-
kannteren Roséweine. Tat-
sächlich wird aber praktisch 
überall in Italien Rosé pro-
duziert. Häufig dient er dabei 
dem lokalen Verbrauch. Auch 
werden viele andere Sorten 
außer den bisher erwähnten 
für Rosé verwendet.

Rosé wird bei 8-10 Grad 
serviert, also kurz nachdem 
er aus dem Kühlschrank ge-
nommen wurde. Man kann 
ihn auch in einem Weinküh-
ler mit Wasser und Eiswür-
feln kühlen. Hier kühlt er 
schneller ab als in einer 
Umgebung mit kalter Luft. 
Er wird direkt vor dem Ein-

schenken geöffnet. Ebenso 
wie ein weißer Wein muss 
er nicht erst Sauerstoff „at-
men“. Am besten genießt 
man ihn aus einem Tulpen-
glas, das nicht zu groß sein 
sollte. So verflüchtigen sich 
die Aromen nicht zu schnell 
und gelangen konzentriert 
zur Nase.

Richtig serviert

Der Most bleibt nur wenige 
Stunden im Kontakt mit 
den Schalen und nimmt 
dabei seine rosa Farbe an.
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Rosés aus Apulien

Roséweine aus Apu-
l ien gehören seit 
vielen Jahren zu den 

Vorzeigeprodukten der dor-
tigen Weinhersteller, auch 
im Ausland. Dies ist sowohl 
einer Gruppe von Unter-
nehmern zu verdanken, die 
an diesen Weintyp glauben 
und in ihn investiert haben, 
als auch der wichtigsten 
Traubensorte für diesen 
Wein, dem Negroamaro. 
Den Zahlen nach besitzt der 
Negroamaro für Apulien 
ungefähr dieselbe Bedeu-
tung wie der Montepulciano 
für die Abruzzen. Die An-
baufläche ist für beide Sor-
ten in der jeweiligen Region 
mit 17.000 ha gleich groß. 
Einen Unterschied gibt es 
allerdings. Der Montepul-
ciano ist in den Abruzzen 
die einzige bedeutende Rot-
weintraube. Dagegen neh-
men in Apulien neben dem 
am häufigsten angebauten 
Negroamaro auch die Sorten 
Nero di Troia und Primitivo 
einen wichtigen Platz ein. 
Nero di Troia findet man 

vor allem in der Gegend von 
Bari, wo Roséweine jedoch 
vorwiegend aus Bombino 
Nero hergestellt werden. 
Der Primitivo teilt sich mit 
dem Negroamaro die Pro-
vinz Tarent, doch nur weni-
ge Produzenten stellen aus 
ihm auch Roséweine her. 
Die Heimat des Negroama-
ro befindet sich in den Pro-
vinzen Tarent, Brindisi und 
Lecce im Gebiet Salento, 
das sich von der Stadtgren-
ze Tarents und von Ostuni 
ca. 100 km lang bis nach 
Capo Santa Maria di Leu-
ca erstreckt. Damit zieht 
sich Salento praktisch über 
den gesamten Stiefelabsatz 
der italienischen Halbinsel. 

Dieses Gebiet besitzt einen 
ganz eigenem Charakter, ist 
heiß und sonnenverwöhnt, 
und unterscheidet sich vom 
übrigen Gebiet der Region. 
Selbst der dortige Dialekt 
ist anders als im übrigen 
Apulien.
In diesem schmalen Land-
strich, der das adriatische 
vom ionischen Meer trennt 
und mit seiner Spitze nach 
Griechenland weist, besitzt 
der Weinbau eine Jahrtau-
sende alte Geschichte. Of-
fensichtlich brachten die 
Griechen einen Vorläufer 
des Negroamaro in das Ge-
biet, wo sie auch die Kul-
turen im Buschbaumsystem 
einführten. Noch heute be-

stimmt es das Landschafts-
bild im Salento-Gebiet. Das 
Wetter wird vom heißen 
Mittelmeerklima bestimmt, 
der Boden ist trocken und 
reich an Eisen, das ihm eine 
rote Färbung verleiht. Unter 
solchen Bedingungen gibt 
es kaum etwas Besseres als 
das Buschbaumsystem, bei 
dem die Blätter der Reben 
die Trauben vor zu großer 
Sonneneinstrahlung schüt-
zen. Gleichzeitig bieten die 
Reben den heftigen Win-
den, die vom Meer herüber 
wehen, nicht zu viel An-
griffsfläche.
Die Roséweine aus Apu-
lien, von denen die meisten 
inzwischen als Doc- oder 
Igt-Weine angeboten wer-
den, besitzen zumeist eine 
blassrosa bis kirschrote 
Farbe. Ihr wohlriechender 
Duft ist ausgeprägt und 
zeigt häufig intensive Aro-
men von reifer roter Frucht, 
kleinen Waldfrüchten, da-
hinter auch Pfirsich. Hin-
zu kommen blumige Töne 
von Rosen, Akazien und 
Veilchen. Gelegentlich sind 
auch würzige und minera-
lische Noten zu erkennen. 
Im Geschmack sind diese 
Weine elegant, weich und 
einnehmend mit deutlichem 
Alkoholgehalt. Oft besitzt 
er eine schön eingebundene 
Säure und eine leichte Gerb-
säure, die erst im Finale in 
Erscheinung tritt.

Die Roséweine des Salento-
Gebietes haben eine antike 
Geschichte mit ebenso al-
ten Bauernbräuchen, wahr-
scheinlich griechischen 
Ursprungs. Die Trauben 
kamen früher zur Wein-
bereitung in Jutesäcke, 
in denen sie ausgepresst 

wurden. Der Most floss aus 
dem Gewebe aus, während 
die Schalen im Sack zurück 
blieben. Eigentlich sollte so 
Weißwein entstehen, aber 
da der Negroamaro einen 
hohen Farbstoffanteil be-
sitzt, war der Wein immer 
leicht rosa eingefärbt.

Antiker Brauch

Apulien war schon 
immer für Roséweine 
prädestiniert, die es heute 
in hoher Qualität gibt.

 
Für Sie ausgewählt

San Severo Doc Rosato
“Canticum” 2007
Cantine Teanum
Via Salvemini 1 
I-71010 San Paolo di Civitate (Fg) 
Tel. +39.0882.551056
Fax +39.0882.551056 
www.teanum.it
5,80 Euro

Salento Igt Negroamaro
Rosato 2007
Azienda Vinicola Cantele
S.P. Salice
San Donaci km 35.6 
I-73010 Guagnano (Le) 
Tel. +39.0832.705010
Fax +39.0832.705003 
www.cantele.it
6 Euro

Salento Igt Rosato 
“Taranta” 2007
Vetrère
Prov. Monteiasi
Montemesola, Km16 
I-74100 Taranto (Ta) 
Tel. +39.099.5661054  
www.vetrere.it
8 Euro

Castel del Monte Doc 
Rosato “Primaronda” 2007
Torrevento
S.P. 234 km 10,600
Loc. Castel del Monte 
I-70033 Corato (Ba) 
Tel. +39.080.8980929 
Fax +39.080.8980944 
www.torrevento.it
5,90 Euro

Salento Igt Rosato
“Solise” 2007
Lomazzi & Sarli
C.da Partemio S.S. 7 Br-Ta, 
I-72022 Latiano (Br) 
Tel. +39.0831.725898 
Fax +39.0831.725898 
www.vinilomazzi.it
7,50 Euro

Castel del Monte 
Doc Rosato “Piano Mangieri” 2006
Terranostra
viale Friuli 42
I-70033 Corato (Ba)
Tel. +39.080.8722572
Fax +39.080.3580090
info@terranostra-corato.it
www.terranostra-corato.it
5,60 Euro

Salento Igt Rosato
“Piccoli Passi” 2007
Azienda Vitivinicola
Candido Francesco
Via Armando Diaz 46 
I-72025 San Donaci (Br) 
Tel. +39.0831.635674
Fax +39.0831.634695 
www.candidowines.it
7,50 Euro

Salento Igt Rosato 
“Terre Avare” 2007 
Cantine Francesco Minini
Viale Europa 6
I-25028 Verolanuova (Bs)
Tel. +39.030.9361761
Fax +39.030.9922617
mariominini@cantineminini.it 
6 Euro

Puglia Igt Rosato
“Passerose” 2007
Feudi di Terra d’Otranto
C/o Masseria Santa Venia
Via Arneo Mare 
I-73010 Veglie (Le) 
Tel. +39.089.386401 
www.feudidotranto.com
7 Euro

Salento Igt Rosato
“Elfo” 2007
Apollonio 
Casa Vinicola
Via S. Pietro in Lama 7 
I-73018 Monteroni di Lecce (Le) 
Tel. +39.0832.327182 
Fax +39.0832.325238 
www.apolloniovini.it
4,50 Euro
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